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gib mir die Kraft ein Apostel unserer Zeit zu sein. Mach mich zu einem Menschen,

- die Herausforderungen meines Lebens und meiner Zeit annimmt.

- der den Spuren der ersten Apostel und deren Anhänger folgt.

- der genug Mut, Leidenschaft, Geduld und Toleranz hat, um Apostel zu sein.

- der weiß, das im Umfeld von Familie und Freunden die Herausforderungen und
Begrenzungen weit größer sind und es weit schwieriger macht, Dir nachzufolgen.

- der weiß, dass Dinge manchmal anders laufen, als geplant.

- der weiß, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden, die falsch sind -  und
dass niemand perfekt ist.

- der weiß, dass Du mich zu einer Person machst, die aus ihren Fehlern lernt.

- der dankbar dafür ist, dass Du mir immer wieder neue Möglichkeiten eröffnest,
wo ich mein Besserwerden erkennen kann.

- der den Worten von P. Franziskus Jordan folgt: „... tritt ein, ob gelegen oder
ungelegen ...“ , ernsthaft, aber mit Respekt und Liebe gegenüber meinem Nächsten.

- der die Salvatorianische Mission mit Nachdruck, aber nicht mit Aufdringlichkeit
verfolgt.

- der immer ein gutes Auge für die wahren Nöte der Menschen rundum hat und der
ein geeignetes Werkzeug der Hilfe für sie sein kann.

- der nicht nur auf die Menschen schaut, sondern auch die Umwelt erkennt. Wenn
diese Umwelt krank oder vergiftet wird, so lass mich Wege des Schutzes und der
Heilung finden - vielleicht auch mit jemanden, der meinen Glauben nicht teilt.

- der versucht DICH in Dingen und Situationen zu erkennen, wo ich es mir bisher
nicht erwartet hätte.

- der fähig ist, andere Standpunkte, andere Sprachen, andere Ausdrucksweisen
kennen lernen - und in dieser Weise mehr die Tiefe und Weite deiner Schöpfung
versteht. Und ja - dass ich das Recht auf Leben erkenne, ebenso bei Tieren und
Pflanzen (in einigen Situationen vielleicht auch deren eigenen Charakter oder
Persönlichkeit erkenne) - und ihnen immer mit dem nötigen Respekt begegne und
sie nicht nur einfach als gegeben hinnehme.

- der lernt, seine Gaben und Talente mit anderen zu teilen.

lass mich niemals meine persönliche Einfachheit vergessen,
wo immer Du mich in Deiner Vorsehung hin senden wirst.

Lass mich ein Apostel unsere Zeit sein ...

Oh Herr,

Oh Herr,

der

Ein Apostel in unserer Zeit sein ...


